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€459,900
Purchase price

97.0 m²
Living size

3
Rooms

1
Bathrooms

WunderAgent - My partner for rental and sale
Other properties, see www.wunderagent.de

Object-ID: DDDXUR

Wunderschöne Maisonettewohnung mit
Dachterrasse direkt an der Hasenheide

10967 Berlin - Neukölln

Apartment for Sale Property condition Well-Kept

Quality of fittings Normal Balcony

Roof terrace Cellar

Garret Guest toilet

No commission Property rented out

Golden Star

 0800 673 82 23
 hello@wunderagent.com

http://www.wunderagent.de/
http://www.wunderagent.de/listings/wunderschoene-maisonettewohnung-mit-dachterrasse-direkt-an-der-hasenheide#panolive
http://www.wunderagent.de/listings/wunderschoene-maisonettewohnung-mit-dachterrasse-direkt-an-der-hasenheide
http://www.wunderagent.de/


About property
Property Details
Property class: Apartment
Property type: Apartment
Floor: 4 of 5

Living space: 97.0 m²
Total space: 97.0 m²

Rooms: 3
Bedrooms: 2
Bathrooms: 1

Property condition: Well-Kept
Quality of fittings: Normal
Building year: 1900

Rented out: Yes
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Energy Certificate Details
Date of creation: from 2014-05-01 (EnEV 2014)
Type: Demand certificate
Final energy demand: 171.0 kWh/(sqm*a)
Substantial energy: Natural gas heavy

Heating type: Self-contained central heating
Year of heating construction: 1900
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About property
Costs
Direct purchase price: €459,900.00 4,741.24 €/m²
Purchase price: €459,900.00 4,741.24 €/m²

Buyer commission: No buyers commission is payable.

Rental

Market rent: €1,360.76 (14.03 €/m²)
Apartment: €782.00

+74%

4  hello@wunderagent.com  0800 673 82 23



Diese wunderschöne Eigentumswohnung
befindet sich in einem 1900 erbauten
Mehrfamilienhaus, welches im Jahr 1990 um
sechs Dachgeschoss-Wohnungen sowie
zugehörige Dachterrassen erweitert wurde.

Wichtig: Alle relevanten Information (vollständige
Adresse, Bilder, Objektunterlagen, Zahlen und
Daten, etc.) erhalten Sie direkt nach
Kontaktaufnahme mit uns in unserem
Dokumenten Center des Inserates.

#######################################
#####################

Im 4.OG befindet sich die ca. 97 m² große
Wohnung, die sich über zwei Etagen erstreckt.
Auf der großzügigen Wohnfläche verteilen sich
drei Zimmer, ein Badezimmer und Gäste-WC,
eine Küche sowie ein Balkon. In der oberen
Etage befindet sich zusätzlich noch eine kleine
Dachterrasse.

Auf der unteren Etage befinden sich zwei
Zimmer, die Abstellkammer sowie ein
Tageslichtbad mit Badewanne. Die beiden
Zimmer

können als Schlafzimmer ideal genutzt werden,
das über die innenliegende Treppe zu
erreichende dritte Zimmer, erstreckt sich fast über
die gesamte Fläche und eignet sich perfekt als
Wohnzimmer. Die Küche befindet sich ebenfalls
in der oberen Etage, ebenso wie das Gäste-WC. 
Die Dachterrasse mit Blick über die Dächer
Berlins ist das absolute Highlight der Wohnung.

Zusätzlichen Stauraum bietet die kleine
Abstellkammer in der Wohnung, sowie ein
Kellerabteil. Ein Fahrradstellplatz im Hof dient der
gemeinschaftlichen Nutzung.

Die Immobilie ist zurzeit vermietet und generiert
dadurch regelmäßige Mieteinnahmen.

Hinweise: Die Fassade erhält 2019 einen neuen
Farbanstrich und die Elektronik im
Gemeinschaftseigentum wird 2018/19 erneuert.
Es finden ebenfalls Überarbeitungen im
Treppenhaus statt. 
Die Bilder beziehen sich auf eine Musterwohnung
im Haus.

++ Maisonettewohnung 
++ Dachgeschosswohnung 
++ Balkon 
++ Abstellkammer 
++ Tageslichtbad 
++ Gäste-WC

Property description

Equipment
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Das Objekt befindet sich in Neukölln in
unmittelbarer Nähe zum Volkspark Hasenheide,
einem Biotop mitten in der lebendigen
Hauptstadt. 
Nuekölln ist sehr vielfältig und gehört zu den
Szenevierteln Berlins. Kaum ein anderer Bezirk
erfuhr in den letzten Jahren so viel Aufschwung
wie dieser. So spiegelt vor allem das
gastronomische Angebot

die Vielseitigkeit wieder: Restaurants bieten
kulinarische Spezialitäten aus aller Welt,
gemütliche Cafés locken mit eigenen Kreationen
und in den unzähligen Bars ist selten ein freier
Platz zu finden. Auch die vielen Parks bieten
Tagsüber Erholungsmöglichkeiten und abends
Raum für ein geselliges Miteinander und
ausgelassene Partys.

Area

6  hello@wunderagent.com  0800 673 82 23



++ Keine Käuferprovision!

Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie einen
Besichtigungstermin mit Ihrem persönlichen
WunderAgenten!

*************

WunderAgent – Mein Partner rund um
Immobilien.

Von der möblierten 1-Zimmer-Wohnung bis zum
Mehrfamilienhaus, wir betreuen Ihre Immobilie.

*************

Hinweis: Das vorliegende Exposé wurde nach
Angaben des Auftraggebers gefertigt und dient
lediglich zur Orientierung im Vorfeld einer
Besichtigung. Sämtliche Angaben zu Ausstattung
und Details wurden seitens des Auftraggebers
getätigt. WunderAgent übernimmt keine Gewähr
für die Richtigkeit der gemachten Angaben - dies
gilt insbesondere

für die korrekte Ermittlung der Wohnfläche. Bei
der Inaugenscheinnahme der Immobilie durch
WunderAgent werden sämtliche Angaben auf
Plausibilität geprüft. Im Zweifel empfehlen wir
Ihnen vor Abschluss eines Kauf- oder
Mietvertrages eine detaillierte Ermittlung der
angegebenen Wohnfläche. Gerne beraten wir Sie
hierzu im persönlichen Gespräch. Das
vorliegende Exposé wird nicht Bestandteil eines
Kauf- oder Mietvertrages - es erfüllt lediglich
Vorab-Informationszwecke im Vorfeld einer
Besichtigung. Zugesicherte Eigenschaften (z.B.
korrekte Wohnfläche) sollten im Kauf- oder
Mietvertrag direkt mit dem Verkäufer/Vermieter
vertraglich geregelt werden.

Miscellaneous



Images

Bedroom Living room

Kitchen
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Floor plan

9  hello@wunderagent.com  0800 673 82 23



10  hello@wunderagent.com  0800 673 82 23



11  hello@wunderagent.com  0800 673 82 23



We are happy to advise you.
We look forward to your call or email:

 hello@wunderagent.com

 0800 673 82 23

www.wunderagent.com

Disclaimer

This exposé was made according to the principal, and only serves in advance of a visit. All details of
equipment and details were by seller / landlord made. Wunder Agent is not responsible for the accuracy of
the statements made - this is especially true for the correct determination of the living space. In the
Inspection of the property by miracles Agent resetting all information for plausibility checked. If in doubt, we
recommend you before the conclusion of any sales or lease a detailed determination of the designated floor
space. We are happy to advise you in person Talk. This exposé is not part of a sale or lease - fulfilled it only
preliminary information purposes in advance of a visit. Promised features (For example, correct living space)
should the purchase or lease directly with the seller / landlord be regulated by contract. Even this does
Wunder Agent no liability.

http://www.wunderagent.de/
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